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apoTalk: Was ist eine Praxis oder
Apotheke wert?

Die Analysen der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) zeigen
schon seit Jahren, dass bei Übernahmen von Arztpraxen und Apotheken
starke Preisschwankungen herrschen. Die Verkaufspreise reichen vom
symbolischen Euro bis zu sechsstelligen Beträgen. Wie also feststellen, wie
hoch der reale Wert tatsächlich ist? In einem Webinar der apoBank erfahren
interessierte Praxis- und Apothekeninhaber, wie der Kaufpreis ermittelt wird
und gegebenenfalls auch gesteigert werden kann.

Experten beantworten Fragen zur Kaufpreisfindung



Die Sendung „Was ist meine Praxis|Apotheke wert?“ wird am 11. März 2021
von 18:00 bis 19:00Uhr ausgestrahlt. Heike Kern, Beraterin bei der apoBank
Düsseldorf sowie Frank Boos, Inhaber des Sachverständigenbüros Pfeffer und
Boos in Rastatt diskutieren gemeinsam mit Benjamin Lehnen, dem Leiter der
Praxisbörse bei der apoBank, Fragen wie:

• Welche Faktoren nehmen Einfluss auf den Praxis- bzw.
Apothekenwert?

• Kann der Wert bis zur Abgabe noch einmal gesteigert werden?
• Welche Bewertungsmethoden gibt es?

Interessierte können sich kostenlos registrieren, die Sendung live verfolgen
und Fragen in die Runde einwerfen. Die Anmeldung erfolgt auf der
Fortbildungsplattform der apoBank univiva.

Webinar-Reihe rund um die Niederlassung

Das Live-Webinar gehört zu der Reihe apoTalk, in der Experten Themen aus
dem beruflichen Umfeld der niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte und
Apotheker diskutieren. Alle Sendungen können auch on demand angesehen
werden. 

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement
und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:

https://fortbildungen.univiva.de/courses/4ece2612-c650-4998-bde3-8f11db46a00f
http://www.apobank.de/apotalk
http://www.apobank.de
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